
sens Märchen würden vor Neid verblassen,
sollten jene Seher Recht behalten.
Die Entdeckung der gewaltigen Energie ver¬

pflichtet vor allem; heute sind es nur wenige
Eingeweihte, morgen ganze Völker, die zu
entscheiden haben, ob sie Segen oder Ver¬
nichtung wählen werden.
Haben wir bisher nur den Atomkern be¬

handelt, so wollen wir nicht die Wichtigkeit
des Spannungsausgleichs Kern — Elektronen
übersehen.
Die Kernchemie hat Kerne zertrümmert,

Kerne und damit Elemente verwandelt und
die dabei auftretenden Strahlungen (Gamma¬
strahlen) untersucht.
Ohne genaue Kenntnis der Elektronen und

der Gesetze, denen sie gehorchen, wäre der
Atomkern unerforscht geblieben.
Viele Erscheinungen, die meisten sind uns zu

selbstverständlich geworden, können erst heute
in ihrer Eigenart genau erklärt werden. Sind
es doch die den A-Kern umkreisenden Elek¬
tronen, die das Licht spenden, chemische Ver¬
bindungen möglich machen, die Festigkeit der
Körper bestimmen, die elektrische Leitfähig¬
keit ergeben, Elektrizität werden, wenn vom
Dynamo in die Leitung gepumpt. Dieser nega¬
tiv geladene Atomteil hat kaum eigene Masse
(1/1840 Proton), seine Geschwindigkeit aber
ist ungeheuer, es kann praktisch nur von
einer Hülle die Rede sein, die ein solch rasen¬
der Punkt berührt. Die Ladung eines Elek¬
trons läßt sich durch Elektrolyse oder Zee-
mann-Effekt genau nachweisen.
Spektral - Analyse, Elektronen - Mikroskop,

Elektronenröhren und damit Rund-, Bild-
und Peilfunktechnik, Röntgenstrahlen, Photo¬
zelle und Glühbirne sind Beispiele, in welchen
die Elektronen ihre Hand im Spiel haben, und
was wäre das technische Zeitalter ohne diesen
Kobold geworden?
Unsere Betrachtung des Problems der Atom¬

kraft darf auch nicht jene größten Kraftwerke
vergessen, die in der Welt seit Urzeiten Licht
und Wärme spenden: unsere Sonne und die
Vielzahl der Sonnen des Kosmos!
Es ist heute bewiesen, daß die klimatischen

Verhältnisse auf unserer Erde seit der Primär¬
zeit sich nur unwesentlich verändert haben,
d. h. seit hunderttausend Jahren die Sonnen¬
strahlung die gleiche blieb. Was ermöglicht
nun der Sonne, solch unerschöpflicher Kraft¬
spender zu sein und in jeder Sekunde pro cm2

ihrer Oberfläche 109 Erg auszustrahlen? Aus
109 Millionen Kilometer Entfernung strahlen
pro Sekunde/cm2 der Erde 106 Erg zu, das
sind für den Großkreis 60 000 t Energie/Masse,
die zusammen mit der Zentrifugalkraft den
Ausgleich mit der Anziehungskraft der Sonne
ergibt und unseren Globus in seiner Bahn hält.
Nur die Verwandlung der Materie in Ener¬

gie (nach Einstein: Energie — Masse . Licht¬
geschwindigkeit2) läßt diese Naturkraft er¬
klären; verliert doch dabei die Sonne vier
Millionen to/sec. an Masse, die durch Aus¬
strahlung verloren geht. Dieser winzige
Bruchteil ihres Gewichts mag uns beruhigen,
sie wird noch Jahrmillionen in strahlendem
Licht unsere Erde beleben.

Der Astrophysiker Betke hat in seinem
Zyklus dargelegt, wie durch den Wasserstoff-
gehalt und die hohe Temperatur laufend
Kernreaktionen der Materie stattfinden: so
werden Wasserstoff in Helium, Lithium in
Helium, Beryllium in Helium, Bor in Helium
und später, wenn sich die Temperatur auf
15—20 Milliarden Grad erhöht hat, Wasser¬
stoff und Kohlenstoff — Stickstoff — Kohlen¬
stoff in Helium verwandelt unter laufender
Energiefreigabe. Diese großen Kernumwand¬
lungen ermöglichen der Sonnenwelt solange
zu strahlen, bis aller Wasserstoff verbraucht
ist. — Unsere Sonne besteht noch zu 36 */• aus
Wasserstoff, er wird noch lange heizen.
Aber auch die Theorie Betkes hat ihre

Lücken, gibt sie doch keine Erklärung für die
nieder-temperierten Sonnen wie Capelia, wo
die Wasserstoff-Protonen zu langsam sind, um
Kernreaktionen nach besagter Art zu be¬
wirken.
Die Schöpfung hat noch manches Geheimnis,

und den allzu Neugierigen antwortet der
Dichter:
„Ueber den Sternen hält Einer die Wacht,
der fügt es besser, als Du Dir’s gedacht.“
Zum Schluß nun ein Wort zur kosmischen

Strahlung, ein mit der Atomforschung eng
verwandtes Gebiet.
Da die Wissenschaft sie nur in ihrem Er-

scheinungs- und Wirkungsbild entdeckt, aber
noch nicht genau zu deuten vermag, wollen
wir kurz das schon Bekannte streifen.
Seit der Jahrhundertwende ist beobachtet

worden, daß Elektroskope (Strahlenmesser),
wenn auch gegen Licht und radioaktive Strah¬
lung geschützt, doch eine unbekannte Strah¬
lung anzeigen. Es kann sich also nur um
besonders aus dem Kosmos zu uns dringende
Strahlen handeln, welche fähig sind, die Luft
zu ionisieren, leitend zu machen und sehr
durchdringend wirken.
Die Partikel der kosmischen Strahlung sind

Protonen, Neutronen, Elektronen, ebenso sind
elektro-magnetische (Gamma) Strahlen nach¬
gewiesen.
Unsere Röntgenröhren würden, wenn sie

statt mit 100 000 V mit der millionenfachen
Energie beschickt würden, uns ähnliche
Strahlen liefern, die der geringsten kosmischen
Strahlung gleichkommen. Der Verlust dieser
Strahlung in unserer Lufthülle ist sehr groß,
doch werden in 100 m Wassertiefe Elektro¬
skope noch beeinflußt.
Man nimmt heute sogar an, daß diese Ener¬

gie einen kleinen Teil der Masse des Kosmos
einnimmt, bewiesen jedoch ist, daß ohne diese
Strahlung jede biologische Veränderung auf¬
hören würde, was eben besagt, daß sie für
uns lebensnotwendig ist.
Soviel Wunderdinge um das Atom, und doch

sind wir erst am Anfang!
Menschengeist hat wieder einmal den

Schleier um große Naturgeheimnisse gelüftet.
Möge die sich uns erneut offenbarte weise
Ordnung lehren, daß der Mensch dazu be¬
stimmt ist, über sie zu herrschen, nicht aber
ihre Urgewalt zu seiner Vernichtung werden
zu lassen.

102


